Sport Year 10 German
Ich spiele gern Fußball
, weil ich gern an Tuniere
teilnehme
Mein Bruder spielt nicht gern
Federball
, weil er
Wettbewerbssituationen
genießt
Meine Mutter geht lieber
Schwimmen
, weil es gut für das Herz und
die Gelenke ist
Mein Vater fährt am liebsten
Rad
,weil er gern im Freien ist
Ich mag Schlittschuhlaufen
gehen
, um mein Stehvermögen zu
verbessern
Meine Schwester und ich
mögen Radtouren machen
um schlank zu bleiben
Mein Freund liebt schwimmen
, obwohl es sehr anstrengend
ist
Meine Eltern hassen
Leichtathletik machen
, weil sie lieber in die Kneipe
gehen würden
Mir gefällt Tanzen
, weil es aufregend ist
Ich interessiere mich für
Jonglieren
,weil es mir Spaß macht
Meine Freundin interessiert
sich für Reiten
, obwohl es sehr teuer ist
Meine Freunde haben
Interesse an Segeln.
aber ich bin zu faul
Ich finde Klettern enspannend
Segeln interessiert mich
,obwohl ich dazu keine Zeit
habe

Knowledge Organiser
*ch sp**l* g*rn F*ßb*ll
, w**l *ch g*rn *n T*n**r*
t**ln*hm*
M**n Br*d*r sp**lt n*cht g*rn
F*d*rb*ll
, **il *r
W*ttb*w*rbss*t**t**n*n
g*n**ßt
M**n* M*tt*r g*ht l**b*r
Schw*mm*n
, w**l *s g*t f*r d*s H*rz *nd d**
G*l*nk* *st
M**n V*t*r f*hrt *m l**bst*n
R*d
,w**l *r g*rn im Fr***n *st
*ch m*g Schl*ttsch*hl**f*n
g*h*n
, *m m**n St*hv*rm*g*n z*
v*rb*ss*rn
M**n* Schw*st*r *nd *ch m*g*n
R*dt**r*n m*ch*n
*m schl*nk z* bl**b*n
M**n Fr**nd l**bt Schw*mm*n
, *bw*hl *s s*hr *nstr*ng*nd *st

I play gladly football
because I gladly on tournaments
take part
My brother plays not gladly
badminton
because he competitive
situations enjoys

M**n* *lt*rn h*ss*n
L**cht*thl*t*k m*ch*n
, w**l s** l**b*r *n d** Kn**p*
g*h*n w*rd*n
M*r g*f*llt T*nz*n
, w**l *s **fr*g*nd *st
*ch *nt*r*ss**r* m*ch f*r
J*ngl**r*n
,w**l *s m*r Sp*ß m*cht
M**n* Fr**nd*n *nt*r*ss**rt
s*ch f*r R**t*n
, *bw*hl *s s*hr t***r *st
M**n* Fr**nd* h*b*n *nt*r*ss*
*n S*g*ln.
*b*r *ch b*n z* f**l
*ch f*nd* Kl*tt*rn *nsp*nn*nd
S*g*ln *nt*r*ss**rt m*ch
,*bw*hl *ch d*z* k**n* Z**t
h*b*

my parents hate athletics to do

my mother goes more gladly
swimming
because it good for the heart and
the joints is
My father drives most gladly bike
because he gladly in open air is
I like ice skating to go
in order my balance to improve
my sister and I like cycle rides to
do
in order slim to stay
My friend loves swimming
although it very exhausting is

because they more gladly in the
pub go
me pleases dancing
because it exciting is
I interest myself for juggling
because it me fun makes
my friend (f) interests herself for
riding
although it very expensive is
my friends have interest in sailing
bit I am too lazy
I find climbing relaxing
sailing interests me
although I for that no time have

Ich spiele gern Fußball
, weil ich gern an Tuniere teilnehme
Mein Bruder spilet nicht gern Federball
, weil er Wettbewerbssituationen genießt
Meine Mutter geht lieber Schwimmen
, weil es gut für das Herz und die Gelenke ist
Mein Vater fährt am liebsten Rad
,weil er gern im Freien ist
Ich mag Schlittschuhlaufen gehen
, um mein Stehvermögen zu verbessern
Meine Schwester und ich mögen Radtouren
machen
um schlank zu bleiben
Mein Freund liebt schwimmen
, obwohl es sehr anstrengend ist
Meine Eltern hassen Leichtathletik machen
, weil sie lieber in die Kneipe gehen würden
Mir gefällt Tanzen
, weil es aufregend ist
Ich interessiere mich für Jonglieren
,weil es mir Spaß macht
Meine Freundin interessiert sich für Reiten
, obwohl es sehr teuer ist
Meine Freunde haben Interesse an Segeln.
aber ich bin zu faul
Ich finde Klettern enspannend
Segeln interessiert mich
,obwohl ich dazu keine Zeit habe

I play gladly football
because I gladly on tournaments take part
My brother plays not gladly badminton
because he competitive situations enjoys
my mother goes more gladly swimming
because it good for the heart and the joints is
My father drives most gladly bike
because he gladly in open air is
I like ice skating to go
in order my balance to improve
my sister and I like cycle rides to do
in order slim to stay
My friend loves swimming
although it very exhausting is
my parents hate athletics to do
because they more gladly in the pub go
me pleases dancing
because it exciting is
I interest myself for juggling
because it me fun makes
my friend (f) interests herself for riding
although it very expensive is
my friends have interest in sailing
bit I am too lazy
I find climbing relaxing
sailing interests me
although I for that no time have

Ich spiele gern Fußball
, weil ich gern an Tuniere
teilnehme
Mein Bruder spilet nicht gern
Federball
, weil er
Wettbewerbssituationen
genießt
Meine Mutter geht lieber
Schwimmen
, weil es gut für das Herz und
die Gelenke ist
Mein Vater fährt am liebsten
Rad
,weil er gern im Freien ist
Ich mag Schlittschuhlaufen
gehen
, um mein Stehvermögen zu
verbessern
Meine Schwester und ich
mögen Radtouren machen
um schlank zu bleiben
Mein Freund liebt schwimmen
, obwohl es sehr anstrengend
ist
Meine Eltern hassen
Leichtathletik machen
, weil sie lieber in die Kneipe
gehen würden
Mir gefällt Tanzen
, weil es aufregend ist
Ich interessiere mich für
Jonglieren
,weil es mir Spaß macht
Meine Freundin interessiert
sich für Reiten
, obwohl es sehr teuer ist
Meine Freunde haben
Interesse an Segeln.
aber ich bin zu faul
Ich finde Klettern enspannend
Segeln interessiert mich
,obwohl ich dazu keine Zeit
habe

I play gladly football
because I gladly on tournaments
take part
My brother plays not gladly
badminton
because he competitive
situations enjoys
my mother goes more gladly
swimming
because it good for the heart and
the joints is
My father drives most gladly bike
because he gladly in open air is
I like ice skating to go
in order my balance to improve
my sister and I like cycle rides to
do
in order slim to stay
My friend loves swimming
although it very exhausting is
my parents hate athletics to do
because they more gladly in the
pub go
me pleases dancing
because it exciting is
I interest myself for juggling
because it me fun makes
my friend (f) interests herself for
riding
although it very expensive is
my friends have interest in sailing
bit I am too lazy
I find climbing relaxing
sailing interests me
although I for that no time have

